
Richtlinie R-60-6.2  Meeresfischerei  IUU  (lIegal, unreported and unregulated  fishing) 

Per  1. März  2017 ist die Kontrollverordnung Meeresfischerei in Kraft. 

 

Die Kontrollverordnung Meeresfischerei soll sicherstellen, dass nur Fischereierzeugnisse  

rechtmässiger Herkunft - d. h. keine Erzeugnisse aus illegaler, nichtgemeldeter oder unregu- 

lierter Fischerei (lUU-Fischerei) - eingeführt werden. 

 

Damit wird  die Einfuhr von Fischereierzeugnisse aus der Meeresfischerei ins Zollgebiet (inkl. 

Fürstentum Liechtenstein, Büsingen und Campione) und in die Zollausschlussgebiete 

(Samnaun und Sampuoir) geregelt. 

 

Es gilt nicht für:  

 Aquakulturerzeugnisse aus Fischbrut oder Larven;  

 Fischereierzeugnisse, die nicht als Lebensmittel vorgesehen sind (z. B. Zierfische).  

 

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ist als Kontrollorgan 

für den Vollzug zuständig. Die Eidg. Zollverwaltung (EZV) überprüft, ob die erforderliche 

Freigabenummer in der Zollanmeldung eingetragen ist. 

 

Die Fangbescheinigung bestätigt, dass die darauf angegebenen Fischarten und Fangmen-

gen mit einer Genehmigung zur Ausübung von Fischereitätigkeiten während eines bestimm-

ten Zeitraums, in einem bestimmten Fanggebiet oder für eine bestimmte Art der Fischerei 

rechtmässig gefangen wurden. Sie muss vom Flaggenstaat des Fangschiffs validiert sein, 

das die Fänge getätigt hat, aus denen die Fischereierzeugnisse gewonnen worden sind. 

 

Für vorangemeldete und freigegebene Sendungen vergibt das BLV eine Freigabenummer. 

Die anmeldepflichtige Person muss diese Freigabenummer BLV in der Zollanmeldung ange-

ben und ebenso muss sie  Sendungen mit Fischereierzeugnissen, die aus anderen 

Flaggenstaaten als Mitgliedstaaten der EU, Norwegen, Island, Australien, Kanada, 

Neuseeland und USA stammen, spätestens drei Arbeitstage vor der geplanten Einfuhr beim 

BLV voranmelden.  

 

Für die Voranmeldung muss die anmeldepflichtige Person die Fangbescheinigung, die Be-

gleitdokumente und das PDF der TRACES-Anmeldung  der betreffenden Sendung dem BLV 

via E-Mail zu-kommen lassen (iuu@blv.admin.ch). 

 

Das BLV prüft die gemeldeten Daten und gibt die Sendung frei, wenn die Angaben der Fang-

bescheinigungen vollständig und korrekt sind und mit den Angaben auf den Begleitdokumen-

ten und der TRACES-Anmeldung übereinstimmen. 

 

Dafür stellt  das BLV  der anmeldepflichtigen Person für die Prüfung vorangemeldeter 

Sendungen  eine Gebühr pro Freigabenummer  in Rechnung. 

 

Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne bei der Einholung der Freigabenummer 

auftragsbezogen. 
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